
   
  
 
 
Grundschule und Mittelschule Chieming   Josef-Heigenmooser-Str. 45   83339 Chieming 
Tel  08664 - 98490  Fax  08664 - 984922 E-Mail: verwaltung@schule-chieming.de 

 
 

Chieming, 28.11.2014 
Liebe Sportfreunde, 
 
beim Begehen der Halle und der Geräteräume habe ich doch festgestellt, dass sie obwohl schon 14 
Jahre alt, immer noch gut aussieht. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, pfleglich und umsichtig mit 
allen Geräten umgehen, dann wird es in den nächsten 20 Jahren immer noch Spaß machen, dort 
gemeinsam Sport zu treiben. 
 
In meiner Funktion als „Hallenwartin“ der Grund- und Mittelschule Chieming teile ich euch folgende 
Änderungen bezüglich unserer Turnhalle mit: 
 

1. Der erste, der die Turnhalle betritt, ist der Trainer/ die Lehrkraft, bzw. der Übungsleiter. 
 

2. Der Übungsleiter verlässt am Schluss der Trainingsstunde, nachdem er sich von der 
vollständigen Ordnung in der Halle und im Geräteraum überzeugt hat, als Letzter die Halle. 
 

3. Mängel müssen unbedingt in die Liste eingetragen und unverzüglich bei der Schulleitung 
gemeldet werden (08664 - 98490). Jedem kann etwas kaputt gehen. Wer Mängel nicht meldet 
schadet allen. 

 
4. Die Geräteräume wurden am 27.11.2014 ausgeräumt, gewischt und wieder eingeräumt. 

 
5. Die Geräteräume wurden mit einem Farbleitsystem gekennzeichnet. 

 
kleiner Turnhallenteil 

 
 

großer Turnhallenteil 
 

 
Gymnastikraum 

  
 Alle Großgeräte sind farbig gekennzeichnet und ihr Standplatz ist neu beschriftet. 
 Speziell bei der Anzahl der Langbänke erwarten wir, dass diese so aufgeräumt werden, wie 
 die Beschriftung dies vorgibt (Sicherheitsbestimmung!): 
 

- alle Großgeräte werden exakt in die Markierungen auf dem Hallenboden geschoben, 
- die Kleinmatten liegen exakt aufeinander, 
- alle Kästen werden nach Benutzung wieder richtig (der Markierung nach) 

zusammengebaut. 
 

6. Eigene, mitgebrachte Geräte (auch Kleingeräte), werden nicht in den Geräteräumen 
deponiert. (außer in Rücksprache mit Schulleitung oder Sportwartin) 

 

Schränke 
 

- die Inventur der Schränke in den Geräteräumen erfolgt voraussichtlich am Montag, den 
1.12.2014 

- Bälle und sonstige Sportgegenstände aus den Schränken wieder an denselben Ort im 
Schrank zurücklegen, das erspart der nachfolgenden Lehrkraft oder dem Übungsleiter 
unnötige Sucharbeit. (Kleingeräte sind nicht farbig gekennzeichnet). 

 
Saug-Heber, Torbefestigung 
 
Der Saug-Heber für den Hallenboden und die Befestigungen für die Hallentore werden ab nächster 
Woche in dafür vorgesehenen und beschrifteten Holzkisten auf einem Wandregal gelagert. 
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Gymnastikraum 
 
Habt noch Geduld! 
 
Nächste Woche finden abschließende Malerarbeiten statt, die Treppe wird noch eingebaut. Ich gebe 
euch Bescheid, sobald der Gymnastikraum von der Schulleitung für den Übungsbetrieb freigegeben 
ist.  
 
Eine neue Bestückung der Geräteräume wurde angefordert. Dies muss aber noch genehmigt werden. 
Sollten wir die diversen Großgeräte erhalten, so dauert dies mit Sicherheit noch 6 – 7 Wochen. In 
dieser Zeit bitte ich euch, die „leer stehenden“ Geräteräume nicht mit diversen Geräten zu zustellen. 
Geräte, die nicht zum verzeichneten Inventar der Geräteräume gehören, werden entfernt. 
 
 
Ich bitte euch obige Maßnahmen zu akzeptieren und auch einzuhalten. Stichprobenkontrollen finden 
statt. 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
Pauline Rittmeister-Gaßner, Hallenwartin  Alexander Fietz, Schulleiter 
rittmeisterpauline@gmx.de 
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